
 

    

Nachbarn helfen Nachbarn 

Ein Bündnis aus Lahnsteiner Vereinen, Kirchen, Bürgern und der Stadtverwaltung möchte 
Bedarf und Möglichkeiten für eine aktive Nachbarschaftshilfe ermitteln. Helfen Sie mit, 
indem Sie den Fragebogen ausfüllen! 

1. Würden Sie sich aktiv an einer Nachbarschaftshilfe  beteiligen oder derartige Hilfen in 
Anspruch nehmen? 
a. beim Einkaufen?    □ ja, aktiv beteiligen  □ ja, in Anspruch nehmen 

b. bei Behördengängen   □ ja, aktiv beteiligen  □ ja, in Anspruch nehmen 

c. Hilfe in Haus und Garten   □ ja, aktiv beteiligen  □ ja, in Anspruch nehmen 

d. Bei der Freizeitgestaltung?  □ ja, aktiv beteiligen  □ ja, in Anspruch nehmen 

e. Begleitung zu Arztbesuchen?  □ ja, aktiv beteiligen  □ ja, in Anspruch nehmen 

f. ____________________________  □ ja, aktiv beteiligen  □ ja, in Anspruch nehmen 

 

2. Besteht Mobilitätsbedarf außerhalb der öffentlichen Verkehrsmittel? 

Würden Sie dazu die Einrichtung eines Fahrdienstes begrüßen? 

□ ja, würde mich auch aktiv beteiligen  □ ja, würde ich in Anspruch nehmen 

 

3. Sehen Sie einen Bedarf an Unterstützung in der Betreuung von Kindern/Schülern 
außerhalb von Schule/Kita 
□ ja, würde Betreuung anbieten □ ja, in Anspruch nehmen 
 

4. Sind Sie grundsätzlich an einem ehrenamtlichen Engagement interessiert? 
□ ja  □ nein  □ bin bereits ehrenamtlich aktiv und ausgelastet 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an: 
Caritas Generationen-Projekt, Hochstraße 2 (im Altenzentrum St. Martin), 56112 Lahnstein 
Oder rufen Sie an, wir sind Ihnen gerne behilflich! Tel. 02621-9200243 
info.generationen-projekt@cv-ww-rl.de 
 

5. Wir freuen uns über ihre Kontaktdaten  
Hiermit erkläre/n ich/wir meine/unsere Einwilligung in die Verwendung meiner/unserer personenbezogenen Daten zum Zweck des 
Aufbaus einer aktiven Nachbarschaftshilfe. Ich kann (nach § 23 KDG) die Einwilligung der Verwendung meiner personenbezogenen 
Daten jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen. Mir ist bewusst, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, 
die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Der Widerruf kann postalisch an Generationen-Projekt, Hochstr. 2, 56112 
Lahnstein oder per E-Mail an info.generationen-projekt@cv-ww-rl.de gerichtet werden. Der Datenschutzbeauftragte der Caritas ist 
erreichbar unter: datenschutz@cv-ww-rl.de. Nähere Informationen gemäß § 15 und §16 KDG (Gesetz über den kirchlichen 
Datenschutz) über die Datenerhebung, deren Verarbeitung und Ihre Betroffenenrechte kann ich über o.g. Kontaktdaten erhalten. 

 
Name:  _______________________________________________           Alter:______ 
 
Straße: _________________________________  Email: ____________________________________ 

Tel:       _______________________             Unterschrift_____________________________________ 


